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Vom Wert des Erinnerns – Impulsvortrag zur Gedenkstunde am 27. Januar 
2022 an der IGS Osterholz-Scharmbeck  
Michael Schober 

Der folgende Vortrag war Teil einer ca. 90minütigen Gedenkstunde, die weitgehend von 
Schüler*innen des Jahrgangs 13 selbst gestaltet wurde. Zuvor hatten die Schüler*innen 
begleitet von ihrer Lehrerin Tanja König und mehreren Kolleg*innen selbst sehr intensiv für 
ihre Beiträge recherchiert und ihre Ergebnisse reflektiert.1  

Den Ansatz, dass Schüler*innen selbst ihre Klassenkamerad*innen informieren, scheint mir 
absolut zukunftsträchtig. An der Gedenkstunde nahmen zwei Jahrgänge (ca. 150-200 
Schüler*innen und Lehrende) teil. Am 08.02.2022 wurde das Gedenken durch die 
Begegnungen mit einem Überlebenden, Rabbiner Dr. Gábor Lengyel, fortgesetzt. Es zeigte 
sich, dass auch das Gespräch mit Vertrer*innen der Generationen, die keine eigenen 
Erinnerungen mehr an die Shoah haben, sehr lohnend ist und von den Schüler*innen mit 
größter Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Im Folgenden nun der Wortlaut meiner 
bewusst knapp gehaltenen Ansprache:  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
allein schon, dass wir heute hier zusammenkommen, dass es diesen Raum des Erinnerns 
gibt, zeigt dass Ihre Schule Einiges richtig macht. So möchte ich Ihnen allen erst einmal 
meine ganze Anerkennung aussprechen. Was heute hier möglich ist, ist in keiner Weise 
selbstverständlich. 
Darüber hinaus möchte ich Ihnen aber sagen, dass ich sehr beeindruckt bin, was Sie, liebe 
Schülerinnen und Schüler, als die kommende Generation durch Ihre wesentlichen, 
reflektierten Beiträge für die künftige Form der Erinnerung geleistet haben. So konnte ich auf 
der Homepage von Frau König schon einige Beiträge aus den letzten Jahren lesen und 
hören, weitere Beiträge sind nachher Teil unseres diesjährigen Gedenkens, und ich gebe 
gerne zu, dass ich durch Ihre sehr verschiedenen Perspektiven, die ausnahmslos von einer 
ernsthaften Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte zeugen, 
selbst Weiteres gelernt habe.  
Wenn wir von dem Wert des Erinnerns sprechen, ist genau das gefordert. Niemand verlangt 
von Ihnen, dass Sie aufgrund der Geschehnisse „in Sack und Asche gehen“ oder auf Ihre 
vielen Pläne, offen und erwartungsfroh in die Welt zu schauen, verzichten müssen. Es geht 
im Wesentlichen darum, sich der Geschichte zu stellen, anstatt die Augen zu verschließen, 
denn damit ist das Geschehene ja nicht weg, wenn man sich die Augen zuhält.  
Wenn man aufrecht gehen will – und das sollten Sie tun – ist es notwendig sich auch 
unangenehmen Wahrheiten zu stellen. Und das haben Sie getan, wenn z. B. eine Schülerin 
des letzten Abitur-Jahrgangs sich eingesteht, dass es schon allein statistisch viel 
wahrscheinlicher ist, dass sie auf der Seite der Täterinnen und Täter gestanden hätte, wenn 
sie in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt hätte. Es waren ja nur sehr wenige, die wirklich 
Widerstand geleistet haben, die damit gleichzeitig aber auch gezeigt haben, dass es möglich 
war, nicht „mitzumachen“. Deshalb ist eben auch nicht so, dass man ja eh nichts dagegen 
tun konnte. Von Überlebenden wird des Öfteren berichtet, dass sie auch nach vielen Jahren 
nicht vergessen haben, wie es anfing, nämlich durch Ausgrenzung und Demütigung – heute 
würden wir sagen Mobbing – zum Beispiel in der Schule und im Sportverein, auf die dann 
der Ausschluss folgte. Mobbing erleben Sie auch noch heute an der Schule, fangen Sie da 
bereits jetzt an, etwas dagegen zu tun, dass es Ihnen nicht so geht wie vielen 
Abiturientinnen und Abiturienten, denen dann erst Jahre später bei den Jahrgangstreffen 
bewusst wird, wie sehr ihre Mitschülerinnen und Mitschüler darunter gelitten haben.  

 
1 Die Ergebnisse der Schüler*innen sind auf folgender Homepage ihrer Lehrerin, Tanja König, zugänglich: 
http://www.tanjakoenig.de/. 

http://www.tanjakoenig.de/
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Ich könnte an dieser Stelle bereits schließen, indem ich sage, dass mich Ihre jeweilige 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die ich, auch wenn ich das gerne täte, jetzt nicht 
einzeln würdigen kann, hoffungsvoll und zuversichtlich stimmt. Es ist gut zu wissen, dass 
auch in Ihrer Generation ein Bewusstsein für das Geschehene da ist, gerade in einer Zeit, in 
der Antisemitismus und Rassismus wieder aufleben, in der wir mit der AfD eine 
rechtsextreme Partei in unserem Bundestag haben. Es ist ein Ärgernis, dass Jüdinnen und 
Juden in unserem Land immer noch praktisch nur unter Polizeischutz leben können.   
Warum ich dennoch hier nicht schließe, ist neben der schlichten Tatsache, dass es heute im 
Wesentlichen um das Gedenken an die Opfer der Shoah gehen soll, noch ein weiter Grund: 
Ich schulde Ihnen noch ein paar Überlegungen auf die Frage, die sich viele von Ihnen auch 
selbst gestellt haben. Warum sollen wir uns überhaupt erinnern? Und so möchte ich jetzt 
vom Wert des Erinnerns sprechen. 
 
1. „Erinnern“ bedeutet leider nicht, dass man etwas ungeschehen oder „wieder gut“ 

machen kann. Es ist aber die einzige Möglichkeit, den Opfern noch etwas Gutes zu tun, 
dass wir sie und ihr Leid nicht einfach vergessen, dass wir sie nicht der entwürdigenden 
Namenlosigkeit preisgeben. 
 

2. Auch wenn es gegen das „Lernen aus der Geschichte“ berechtigte Einwände gibt und 
manche Didaktiker vor einer Verzweckung der Shoah warnen, ist es doch wichtig, 
zumindest diese Konsequenz aus dem Geschehenen zu ziehen, dass sich die Shoah 
niemals wiederholen darf, dass auch wir im eigenen Interesse alle aktiv dafür eintreten 
müssen, dass sich ein solcher Völkermord und ein Weltkrieg niemals wiederholen. Auch 
wenn wir nichts ungeschehen machen können, sind wir alle zusammen dafür 
verantwortlich, was aus der Geschichte daraus wird, wie es der ehemalige 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1985 
einmal sinngemäß formuliert hat.  

 
3. Ein Bewusstsein der eigenen Geschichte ist notwendig, um selbst angemessen handeln 

zu können. Sie werden irgendwann auf diesen Teil unserer Geschichte angesprochen 
werden. Das kann vonseiten der Nachfahren der Opfer sein, die die Geschichte aus 
existenziellen Gründen gar nicht vergessen können, es kann auch vonseiten derjenigen 
sein, die einen „Schlussstrich“ ziehen möchten oder keine tragfähigen Kenntnisse unserer 
Geschichte haben. Dann ist Ihre aktive Zeugenschaft gefragt, dass die Verfolgung, 
Ermordung und Vernichtung von Menschen stattgefunden hat und zwar nicht irgendwo, 
sondern hier, dass meine Großeltern und Ihre Urgroßeltern davon erzählen könnten. 

 
4. Die Erinnerung zu wahren, ist nicht nur eine Pflicht, sondern ein Gut. Dadurch dass sich 

Menschen in unserem Land – zwar spät und nicht ohne Widerstände, aber letztlich doch 
klar – ihrer Geschichte gestellt haben, war es möglich, dass unser Land wieder Ansehen 
gewonnen hat und, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, diese Haltung 
anerkannt wird. Das darf uns aber – bei allem Respekt vor diesen Menschen – nicht zu 
einem neuen Fehler verleiten, damit etwa zu „prahlen“ oder deswegen überheblich zu 
werden. Dazu besteht überhaupt kein Grund. Das Erschütternde ist ja, dass die meisten 
Täterinnen und Täter nicht einmal Reue gezeigt haben.  

 
5. Die Begegnung mit Überlebenden, zu der Sie am 8. Februar hier nochmal die seltene 

Möglichkeit haben, wenn Rabbiner Lengyel aus Hannover in Ihren Unterricht kommt, hat 
mich immer wieder den Respekt vor wahrer menschlicher Größe spüren lassen. Stellen 
Sie sich einfach vor, Sie gingen heute nach Hause, und niemand von Ihrer Familie wäre 
mehr da, und Sie gehen dann zurück zur Schule und müssen feststellen auch Ihre 
Freundinnen und Freunde sind auf einmal nicht mehr da und zwar für immer. Sie 
erfahren dann irgendwann, dass alle oder fast alle brutal ermordet wurden. Könnten Sie 
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dann auf die Kinder derjenigen, die Ihre Lieben ermordet haben zugehen und Ihnen die 
Hand zur Versöhnung reichen? Das erscheint unmöglich, aber nicht wenige haben genau 
das getan, wieviel Kraft sie das auch immer gekostet haben mag – das ist ein Geschenk, 
das an ein Wunder grenzt und das wir ehren sollten. 

 
6. In der Erinnerung liegt auch die Möglichkeit, wieder frei auf Jüdinnen und Juden 

zuzugehen, gemeinsame Verbindungen in Tradition, Überzeugungen und Interessen zu 
entdecken. Vergessen Sie über der Erinnerung also auch nicht die Begegnung mit den 
Lebenden, treten Sie dafür ein, dass in unserer vielfältigen Gesellschaft jeder und jede 
frei und ohne Angst leben kann.      

 
Hiermit möchte ich meine Vorbemerkungen schließen, indem ich Sie ermutigen möchte, 
weiterhin nachdenklich, aufrecht und sensibel für entstehendes Unrecht ihren Weg zu gehen.  
Warum kommen wir heute zusammen beziehungsweise was war am 27. Januar vor 77 
Jahren?  
 
Unser Gedenktag heute erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau 
durch die Soldaten der Roten Armee gegen Ende des Zweiten Weltkriegs.  
Dabei steht das Vernichtungslager „Auschwitz-Birkenau“ für den bislang nie dagewesenen 
Tabubruch der industriell geplanten, organisierten und durchgeführten willkürlichen 
Ermordung von Menschen, allein 6 Millionen Jüdinnen und Juden, darunter 1,5 Millionen 
Kinder. Das sind kaum fassbare Zahlen, und die Schrecken des Völkermords vergrößern sich 
noch, wenn man bedenkt, was „industriell“ hier bedeutet, nämlich das gezielt überlegt und 
probiert wurde, wie man möglichst viele Menschen möglichst schnell umbringen kann.  
Die Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem – „Denkmal und Namen“ wie die Übersetzung der 
hebräischen Worte lautet – hat sich zum Ziel gesetzt, den Menschen, die sich hinter diesen 
Zahlen verbergen ihren Namen und damit wenigstens einen Teil ihrer Würde zurückzugeben. 
So hören wir nun einige Stimmen von ermordeten Kindern und Jugendlichen und einige 
Überlebende, die ihre Erfahrungen in Tagebüchern und anderen Zeugnissen der Erinnerung 
festgehalten haben.2 
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2 Neben Aussagen in den eigenen Beiträgen der Schüler*innen kamen die Opfer auch durch Zitate aus dem 
Entwurf einer Gedenkstunde der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem zu Wort. Der Entwurf „Kinder im Holocaust. 
‚Die Wolke wird mir Schwester sein und der Wind Bruder‘“ ist online zugänglich unter: 
https://www.yadvashem.org/de/education/educational-materials/ceremonies/diary.html (Letzter Zugriff am 
25.02.2022). 
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